*                               •        § l,   Geometrisciie Behandlung.                                    9
Fassung geben, welche im Hinblick auf den entsprechenden Satz der Statik starrer Systeme von Interesse ist:
Die allgemeinste Ortsveränderung eines starren Körpers "kann, ersetzt werden durch eine J3in$eldrekitng und ein Drehimgspaar.
Offenbar lälst sich unsere Konstruktion noch in sehr mannigfacher Weise dadurch abändern, dafs der gerade herausgegriffene Punkt 0 durch irgend einen anderen Punkt ersetzt wird. Wir mögen den jedesmal benutzten Punkt 0 etwa den ./Bezugspunkt" nennen und können uns fragen, ob wir durch geeignete Wahl des Bezugspunktes das Resultat unserer Konstruktion vereinfachen können. In dieser Hinsicht ergiebt sich, dafs man immer den Bezugspunkt so wählen kann, dafs die Richtung der Translation zu der Axe der Rotation parallel wird. Bekanntlich nennt man die Kombination einer Drehung mit einer nach der Axe der Drehung erfolgenden Parallelverschiebung eine Schraube (genauer eine „Bewegungsschraube")*). Die Gröfse der Parallelverschiebung zusammen mit der Gröfse der Drehung bestimmt die CraDg-höhe; Gröfse, Axe und Sinn der Drehung geben den Drehungswinkel, die Drehungsaxe und den Drehungssinn der Schraube. Wir können daraufhin sagen:
Die allgemeinste Ortsveränderung eines starren Körpers Tcann "bei geeigneter Wahl des SczugspunJctcs ersetzt werden d^treh eine Schraubung von 'bestimmter Äx-e, bestimmtem DrehungswinJcel und Drehungssinn und bestimmter Ganghöhe.
Unsere Schraiibenbewegung stimmt mit der wirklich stattfindenden
Bewegung des Körpers natürlich nur in der Anfangs» und Endlage überein; die bei der -wirklichen Bewegung eingenommenen Zwischenlagen können dabei von den während der hinzugedachten Schraubenbewegring stattfindenden Zwischenlagen 'durchaus verschieden sein. Betrachten wir aber eine unendlich kleine Bewegung des starren .Körpers d. h- den Grenzfali einer endlichen Bewegung während eines unendlich abnehmenden Zeitintcrvalles und die zugehörige unendlich kleine Schraube, d. h. den Ghrenzzfall der zugehörigen endlichen Schraubeubewegung. Hier können wir von Zwischenlagen nicht mehr sprechen5 infolgedessen werden -wir eine unendlich kleine Bewegung mit der hinzukonstruierten Schraubenbewegung direkt als-identisch ansehen und können kurz sagen: Jede unendlich Meine Bewegung, eines starren Körpers ist eine Scfiraubenbe-wegung.
*) Vergl. Sir Robert Ball. The. theory of screws. Dublin 1876. (Deutsch bearbeitet von G-ravelius, Berlin 1889).

